
T homas Bühner brät in der ge-
räumigen Küche seines
Stadthauses Spiegeleier fürs
späte Frühstück. Er wirkt ge-
lassen. Dass kommende Wo-

che der neue Guide Michelin erscheint,
der Bühner seit 2011 mit drei Sternen
ausgezeichnet hat, kümmert ihn nicht.
Denn seit mehr als einem halben Jahr
ist der westfälische Spitzenkoch ohne
eigenes Restaurant. Unfreiwillig. Weil
sich Bühners bisheriger Arbeitgeber,
der Eigentümer des Osnabrücker Res-
taurants „la vie“, aus dem Gourmet-Ge-
schäft zurückgezogen hat. 

WELT AM SONNTAG: Herr Bühner, wie
geht es Ihnen? 
THOMAS BÜHNER: Sehr gut!

Sie mussten im Sommer das „la vie“
schließen. Sind sie nicht wehmütig? 
Gar nicht. Ich nehme nur Gutes aus die-
ser Zeit mit. Ich hatte nur tolle, heraus-
ragende Mitarbeiter und habe alles er-
reicht, was ich erreichen konnte.

Die Umstände waren doch alles ande-
re als gut. Der Eigentümer hat Sie ei-
nen Monat vor Schließung eingeweiht
– und Sie dazu verpflichtet, Ihren Mit-
arbeitern bis zum letzten Tag nichts
davon zu erzählen.
Das war tatsächlich schwierig, denn ich
hatte zu allen Mitarbeitern ein fast
freundschaftliches Verhältnis. Ich habe
das richtig in mich reingefressen und in
der Zeit fünf Kilogramm zugenommen.

Sie hätten wenigstens Andeutungen
machen können.
Das hätte für Unruhe gesorgt. Mich hät-
te man womöglich fristlos entlassen
und meine Mitarbeiter gleich mit. Diese
Kröte musste ich schlucken.

Warum ist es so schwierig, mit einem
Drei-Sterne-Restaurant rentabel zu
sein? Für ein Menü mit Weinbeglei-
tung zahlte man bei Ihnen 340 Euro. 
Hauptsächlich sind es die Personalkos-
ten. Wir hatten etwa 30 Mitarbeiter für

maximal 45 Gäste. Dazu kommen exqui-
site Lebensmittel, edles Porzellan, Be-
steck, Gläser. Und natürlich die Pacht.

Im Ausland klappt es aber ganz gut,
dass Spitzenköche rentabel arbeiten.
Ein großer Unterschied ist, dass wir un-
sere Tische am Abend nur einmal bele-
gen und nicht dreimal. Außerdem ist es
in anderen Ländern völlig normal, dass
Köche wie Thomas Keller, Alain Ducas-
se oder früher Paul Bocuse neben ihrem
Restaurant ein Millionen-Business auf-
bauen. In Deutschland wird erwartet,
dass der Patron eines Drei-Sterne-Res-
taurants jeden Abend präsent ist und
nicht zwei, drei oder zehn weitere Res-
taurants in anderen Städten führt.

Es wird gelegentlich diskutiert, ob die
besten Restaurants nicht vom Staat
unterstützt werden sollten. 
Das halte ich für sehr sinnvoll. Für mich
ist Spitzengastronomie eine Form der
Kunst. Die muss frei sein und gefördert
werden.

Damit die Reichen auf Kosten aller
Steuerzahler essen gehen? 
In ein Sternerestaurant zu gehen, ist
keine Einkommens-, sondern eine Inte-
ressensfrage. Der VfL Osnabrück spielt
in der dritten Liga. Trotzdem finden
sich jedes Wochenende 400 Fans, die zu
Auswärtsspielen fahren. Wer einmal im
Jahr überdurchschnittlich viel für einen
Restaurantbesuch ausgibt, ist dadurch
nicht arm. Und wer es nicht tut, wird
auch nicht reich. Aber es macht diesen
einen Tag zu etwas ganz Besonderem.

Erinnern Sie sich an Ihren ersten Be-
such in einem Sternerestaurant? 
Das muss so 1985 gewesen sein, als ich
meine erste Frau kennengelernt habe.
Ihre Eltern waren aus Aachen und sehr
frankophil. Ich war schon Koch und war
begeistert. Mit meiner Familie sind wir
eigentlich nie essen gegangen. 

Wonach schmeckte Ihre Kindheit? 
Meistens gab es typisch westfälische
Küche. Kartoffel- und Möhreneintopf,
Sauerkraut und Kassler oder auch Brat-

wurst und Kartoffelpüree. Meine Mut-
ter war keine begnadete Köchin. Aber
sie hat frisch gekocht und dafür gesorgt,
dass wir alle zusammen essen. Das habe
ich immer gehasst. Heute bin ich dank-
bar dafür. Wenn Essen nur noch zu Be-
friedigung des Bedürfnisses Hunger
wird, ist das für mich echte Armut. 

Wie sind Sie auf den Kochberuf ge-
kommen?
Ich habe einen Eignungstest beim Ar-
beitsamt gemacht und habe daraufhin
eine Lehre begonnen. Meine Eltern ha-
ben das akzeptiert, waren aber nicht ge-
rade begeistert. Ich habe 138 Mark ver-
dient für 16 Stunden am Tag, 6 Tage die
Woche. Mein Bruder wurde Tischler, ar-
beitete 40 Stunden in der Woche und
bekam 600 Mark. 

Und wie haben Ihre Eltern auf Ihre
späteren Erfolge reagiert? 
Ich erinnere mich an einen Streit mit
meinem Vater, der meinte, ich solle
endlich mit der Sterne-Jägerei aufhö-
ren. Inzwischen habe ich verstanden,
dass er mich schützen wollte. Damals
hat mich das wütend gemacht. Ich habe
ihm gesagt, dass ich irgendwann in mei-
nem Leben mehr verdienen werde als er
und mit 30 einen Porsche fahren werde.
Da habe ich aber eine geschossen be-
kommen. Meine Mutter lebt noch und
ist riesig stolz. Allerdings hat sie mit der
gehobenen Gastronomie nicht zu viel
zu tun. Als ich ihr mal beim Fleischan-
braten gesagt habe, dass das Tier schon
tot sei, meinte sie nur: „Du kannst ja so
ein guter Koch sein, wie du willst. Aber
das Fleisch muss doch durch sein.“

Wann hat Sie der berufliche Ehrgeiz
gepackt?
Ich habe früh gesagt, dass ich, wenn ich
Koch werde, auch richtig gut werde. Um
Sterne ging es mir da nicht. Als ich aber
nach vielen Stationen mit Anfang 30
nach einer neuen Stelle suchte, wollte
ich, dass das der große Wurf wird. Dann
sah ich, dass das „La Table“ im Casino
Hohensyburg in Dortmund einen neuen
Küchenchef sucht. Dort gab es immer-
hin einen Stern zu verteidigen.

Was zunächst nicht geklappt hat.
Ganz und gar nicht. Wir haben den
Stern verloren und sind im Gault Millau
von 16 auf 13 Punkte gefallen. Außerdem
stand dort: „Wir haben eine Bitte an
Thomas Bühner: Verhunzen Sie nicht
weiter die teuren Produkte.“

Harte Worte. Waren die berechtigt?
Die Restaurantführer hatten in meinem
Fall immer recht. Ich wurde im Dezem-
ber 1991 Küchenchef. Die Tester kamen
zwischen Januar und April. Da war ich
gerade dabei, einen Stil zu finden. Als
die Führer im November rauskamen,
waren wir schon ein Stück weiter.
Trotzdem hat die Kritik zu langen, ein-
samen Spaziergängen im Wald geführt.
Und ich sagte mir: Das kann ich anders.
Tatsächlich habe ich dann bis 1998 kon-
tinuierlich einen Punkt mehr erkocht
und zwei Michelin-Sterne erhalten.

2006 wechselten Sie ins „la vie“, wo
der dritte Stern folgte. Osnabrück hat
nicht den Ruf einer Gourmet-Stadt.
Mir war von Anfang an bewusst, dass
ein Drei-Sterne-Restaurant in Osna-
brück einem Blumenbeet in der Wüste
gleichkommt. Die Osnabrücker sind
sehr nette Leute. Aber eine Stadt mit
160.000 Einwohnern kann so ein Res-
taurant nicht füllen. Die Stadt hat keine
internationale Messe und keinen inter-
nationalen Flughafen.

Ist ein Drei-Sterne-Restaurant kein
gutes Aushängeschild für die Stadt?
Die Osnabrücker waren da eher scheu.
Bis zum Ende haben wir es nicht in den
Image-Film der Stadt geschafft. Aber
die politische Wertschätzung ist ein all-
gemeines Problem. Als es das „la vie“
noch gab, waren zwei der elf deutschen
Drei-Sterne-Restaurants in Niedersach-
sen. Das hat aber die Tourismus-Abtei-
lungen des Landes überhaupt nicht in-
teressiert. Wenn Deutschland sich kuli-
narisch präsentiert, geht es immer noch
um Weißwurst, Sauerkraut und rot-wei-
ße Tischdecken. Und die Spitzengastro-
nomie wird zerredet. Gegen das Vorur-
teil von Hummer, Kaviar und Gänsele-
ber kommt man nur schwer an.
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VON CHRISTIANE MEISTER

Sternekoch Thomas Bühner über das 
Ende seines Restaurants, die Krise der

Spitzengastronomie – und über 
die Hausmannskost seiner Kindheit

„Wir sind nie
essen gegangen“
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Thomas Bühner ist in Paderborn auf-
gewachsen, wo er auch seine Ausbildung
absolvierte. Stationen: Hilton, Düsseldorf,
Jörg Müller, Sylt. Über seine Zukunfts-
pläne gibt er derzeit noch nichts bekannt.

Thomas Bühner
Koch


